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Stimmen gegen
Rassismus

Das Festival ,,Music for Goals,.
am Samstag in der Muffathalle

Am Mittwochabend, als die Fußballer
des TSV 1860 und von Schatke O+ r,ri
Halbzeitpause in den Kabinen ver_
schwanden, gehörte der Rasen der AIli_
anz-Arena den Bandmitgliedern von ?he
Fiesta. Vor B0 000 ZusJhauern spielten
die Musiker aus Bad n"i"t 

""t "'ti-ä"oSong ,,Peace" und gaben d", wtu.r" uirruo
Vorgeschmack auf das, was ein kleineres
Publikum an diesem Wochenende erWar_
tet.

,,Peace" ist der Titelsong des Festivals
"Music f91 Q9alq,,, das äm *orgig";
S-ary9tag, 31. Oktober, von 20 Uhr iääer
Muffathalle stattfindet (Zellstraße 4i
,,Music for Goals,, bringt an einem
Abend neun internationalJKünsfle" äuf
die Bühne, die durch ihren Auftritt äin
Zeichen gegen den Rassismus, vor allÄm
den Rassismus im Fußball, setzen.Zu den Veranstaltern gehört der
deutsch-jüdische Sportver"ii fSV fVf.._
cabi München. Dessen Manager Maurice
Schreibmann beobachtete vo"r zwei Jah_
ren, wie bei einem Amateurspiel grie_
chische und türkische Fußbaltspieler-J_
einander losgingen. Das war der Ausiö_
ser ftir die Idee, Menschen aus verschiede_
nen Nationen zusammenzubringen,,,Mu_
sik und tr\:ßbatt haben die cü;il;"m_
keit, die Menschen zu begeistern 

""d;;verbinden", sagt OrganiJatorin Stefanii
Schumann. Mit ,,Music for Goals,,wolle
man Projekte fördern, die sich nachhal_
ligJtir ein faires Miteinander einsetzen,
In diesem Jahr geht der Erlös des Benefiz_
konzerts an das peres Center for peace.
Das Förderprojekt bringt israelische und
palästinensische Kinder zum Fußball_
lpiefen zusämmen. Damit m<iglichst viei
Geld zusammenkommt, verzichten aile
Ktinstler auf ihre Gage.



trleKropop aus.f\.apslaor

Den Veranstaltern ist ein so internatio-
nales wie vielseiti.ges Aufgebot an Künst-
lern gelungen. So konnten sie unter ande-
rem die in trIamburg lebende Soul-Sänge-
rin Nneka fi.iLr einen Auftritt bei ,,Music
for Goals" gewinnen. Die 2?-jährige Mu-
sikerin wird in ihren Songs bewusst poli-
tisch. Wortgewaltig thematisiert Nneka
die Nöte, Sorgen und Missstände ihres
Heimatlandes Nigeria. Im September
wurde sie als beste afrikanische Künstle-
rin bei den britischen ,,MOBO Awards''
(Music of Black Origin Awards) ausge-
zeichnet.

Nachdem Südafrika Austragungsorl
der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 ist
durfte eine Band von dort bei ,,Music for
Goals" nicht fehlen. Als ,,Kapstadt-Grö-
ße" bqschreibt Organisatorin Schumanr
die au! Südafrika stammende Künstle-
rin Mpho. Mit ihrem radikalen Elektro-
pop-Sound b,egeistert€.'sie- 2008 bein
Würzburger Afrikafestiyal bereits dal
Publikum. Die britische Zeitung Guar'
dian vergleicht die heute in London le.

"-'be4de Mpho schon mit Musikgrößt
Grace.Jones. Auch die KöIner Elektro.
popper I{Iee werden am Samstag in det
Muffathdlle auftreten. Erst einen Tag zu"
vor kommeir sie von einer Konzertreis<
durch China zurück, wo sie im Auftra5
des Goethe-Instituts unterrvegs waren
Wie engagiert sie sind, haben KIee be.
reits mehrfach bewiesen. So haben sie et.
wa einen Songs fur die ,,Aktion Mensch'
beigesteuert und sich am Projekt ,,Star.
ke Stimmen gegen Rechts" beteiligt.

Zu den weiteren Künstlern der
'Abends zählen unter anderen de:
tR&B-KüLnstler Cesur Ylamz aus der Tür'
rkei, die Zwillingsband.Raxinoar aus To,
.go und Sahar Haluzy aus Israel. Die Mit
'glieder der Starnberger Reggae-Ska
Band Stami.no haben ihre Wurzeln in Pa
raguay, auf den Seychellen, den Philippi
neir und in Kroatien. Natürlich werdel
auch The Fiesta aus Bad Reichenhall auf
treten, die den Titelsong zum Konzert bei
gesteuert haben. Gemeinsam mit allet
anderen Ki.instlern werden sie ,,Peace
amEnde des Abends noch einmal singen
Wer miterleben möchte, wie die Künstle
ihre Stimmen gegen den Rassismlrs erhe
ben, kann aufatmen. Es gibt noch Kar
ten. ANDREA KÖNI(
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